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االختبار التجريبى   للغة األلمانية  كلغة أولى للصف الخامس اإلبتدائي  للعام الدراسي  األول   

٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ 

I. Texterfassung                                                (12 Punkte)                                                                                              

Lies den Text und antworte die Fragen 

Heute ist Sonntag. Matti freut sich auf Peters Geburtstagsparty. Gerade biegt er in Peters 
Straße ein. Was? Schon drei Uhr! Jetzt aber schnell! Er möchte doch nicht zu spät 
kommen.  
Endlich, hier ist Peters Haus. Aber was ist das? Man hört ja gar nichts. Sind denn die 

Kinder nicht im Garten? Vielleicht ist die Adresse nicht richtig. Quatsch! Matti kennt 
doch das Haus. Trotzdem! Matti nimmt die Einladung heraus: Frankfurterstraße 25. Die 
Adresse stimmt. 
Vielleicht hat die Party schon längst angefangen. Vielleicht sitzen alle Kinder im Haus 
und essen schon Brötchen, Eis, Kuchen und was es sonst noch alles Feines gibt. Und für 
Matti ist gar nichts mehr da. Dabei hat er so einen Hunger! Wieder nimmt Matti die 
Einladung heraus. Drei Uhr! Die Uhrzeit stimmt. Matti versteht gar nichts mehr. 
Langsam geht Matti zur Haustür. Er klingelt. Peter macht die Tür auf. „Alles Gute zum 

... „ möchte Matti sagen. Aber Peter sieht ihn so komisch an. „Matti, was machst du 
denn hier?“ fragt Peter. „Warum?“ sagt Matti. „Bin ich zu spät?“  „Nein, zu früh“ , 
antwortet Peter und lacht. Das versteht Matti nicht. „Aber auf der Einladung steht 
Sonntag, drei Uhr!“ , sagt er. „Das stimmt schon, aber nicht heute! Am nächsten Sonntag 
ist mein Geburtstag.“ , sagt Peter.   

Wähle die richtige Antwort aus! 

1. Worüber ist der Text? – Über ………………. 

              a) Mattis Party         b) Mattis Geburtstag            c)  Peters Geburtstag            

2. Warum sieht Peter Matti komisch an? 
              a) Die Geburtstagsparty ist nicht heute, sondern am nächsten Sonntag. 

              b) Matti kennt doch das Haus, aber er ist zu spät angekommen. 

              c) Die Party hat schon längst angefangen und Matti ist spät angekommen. 

3. Peter hat Matti ……………………………………………. 

             a) keine Einladung zu seiner Geburtstagsparty gegeben. 

             b) zu seiner Geburtstagsparty am Sonntag eingeladen. 

             c) zum Essen in seinem Haus am Sonntag eingeladen. 
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Richtig oder Falsch! 

1. Matti hört die Kinder im Garten essen.                  (       ) 

2. Peters Hausnummer ist fünfundzwanzig.               (       ) 

3. Auf der Einladung steht die Adresse richtig.          (       ) 

 

II. Lückentext:                                            (8 Punkte) 

Ergänze die Lücken! 

 

 

Ich heiße Tim und komme aus …………….., aber ich wohne in Berlin. Ich bin 

zwölf Jahre alt. Meine …………….. ist Deutsch. Aber ich spreche auch Griechisch 

und Englisch. Ich bin Schüler. Mein ……………. ist Geografie. Am …………. 

habe ich Mathematik, Griechisch, Kunst, Physik und Religion.  

III. Grammatik             (4 Punkte) 

Wähle die richtige Antwort aus!                                                                                                           

1. Der Dieb nimmt das Geld (in – aus – auf) der Tasche. 

2. Die Plakate hängen an (der – die – den) Wand. 

3. Nächste Woche fährt meine ganze Familie (ins – nach – zu) Deutschland. 

4. Am (lieber – gern – liebsten) trinke ich Orangensaft. 

 

IV. Dialogerfassung          (6 Punkte) 

Ergänze den Dialog            

Dina: ............................................................................... ? 

Hala: In den Ferien? Da fahre ich nach Berlin. 

Dina: ................................................................................ ? 

Hala: Nein, mit meinen Eltern. 

Dina: Was möchtet ihr dort machen? 

Hala: .................................................................................... .  

                                                                        Viel Erfolg 

Muttersprache   -     Montag  -      Österreich  -     Lieblingsfach 

 


